
            Elternratssitzung vom 13. September 2018, 
19h00 Traktandenliste 

Sitzungsleitung:  Beat Schwendimann 
Protokoll:    Ioana Costantea 
 
Entschuldigt: Oli Messerli, Ruth Harri 
        
1 Genehmigung der Traktandenliste 

 Die Traktandenliste wird genehmigt 
 

2. Genehmigung Protokoll 
Das Protokoll wird mit zwei rechtschreiben Korrekturen genehmigt 

3. Neue Zusammensetzung Elternrat 
• Begrüssung der neuen ER-Mitglieder 
• Check, ob wir in allen Klassen mindestens eine Vertretung haben 

- Es gibt noch Klassen ohne Repräsentant: KG1, KG2 und 3-4s (Frau 
Barmetler) 

• Update der Adressliste inkl. e-mail Verteiler 
- Wir versuchen, die fehlende e-mail Adressen über die 

Klassenlehrpersonen zu bekommen 
- Eventuell werden die Adressen in der Zukunft von der Schule erfasst 

(über die Klassenlehrpersonen) 
 

4 Information aus der Schule  
- Adventsfenster wird von 3-4s (Frau Barmetler) gestaltet 
- Danke den beteiligten Eltern für die Organisation vom Milchtag 
- Die Lehrpersonen bitten die Eltern, das Post-Couvert umgehend 

zurückschicken 
- Schulweg: bitte das Trottoir auf der Schulseite benutzen und nicht die 

gegenüberliegende Seite; Eltern: bitte Fussgängerstreiffen benutzen 
(Vorbildfunktion) 

- Danke an die Schlittschuhe-Team! Sie haben alles sehr gut organisiert! 
Es wurden 85 Paar Schuhe vermietet. Die Schlittschuhe sind prioritär 
für die Schulkinder gedacht und nicht für die Geschwistern. ER bleibt 
mit der Schule im Kontakt, um das Prozess zu verbessern. Es sind 
mindestens 3 Personen nötig, um die Aktion durchführen zu können. 

- „Verlorene Kleider“: nach mehrere Jahren kann Edina das nicht 
übernehmen. Aufwand und Ertrag stimmt auch nicht. Die Kleider 
werden zukünftig bei der Sammelstelle entsorgt. 

- Schulwegsicherheit: es gibt eine AG der Stadt 
(Verkehrssicherheitskonzept, man kann bis Ende Oktober 
Massnahmen melden), es wäre gut, wenn den ER sich daran 
beteiligen würden 

- ER Broschüre muss angepasst werden 
- Mathematik: es wurde an der EA Abend der 5-6 Klasse ausgiebig 

informiert bezüglich Lehrmittel, aber auch bezüglich der 
Kommunikation mit der Oberstufe. Es findet regelmässiger Austausch 



statt. Die Mathematik Lehrperson in Rossfend sind sehr motiviert und 
motivierend, die Schüler haben hier Mathematik gerne. In der OS 
wurde im letzten Jahr niemand aus Rossfeld abgestuft. 

- Zahlenbuch: wurde immer wieder kritisiert, die Lehrpersonen haben 
sich vor 5-6 Jahren für die Zürcher Lehrmittel entschieden, weil das 
Lehrmittel mehr Struktur bittet. Zahlenbuch bittet keine Struktur und 
sehr viele Themen auf einmal, was für die Schüler alles schwieriger 
und unübersichtlicher macht.  

- Mit dem Lehrplan 21 ist den Lehrmittel zweitrangig, es geht um die 
Kompetenzen die erworben werden müssen. Die Schule hat das neue 
Zahlenbuch geprüft und ist immer noch unzufrieden. Die Schule hat 
sich für die Mathwelt entschieden, ab nächstes Schuljahr im Bern ein 
zugelassenes Lehrmittel. Auch eine der Länggasse-Schulen hat sich für 
dieses Buch entschieden. Das Team findet das Spiralprinzip in der 
Mathwelt sehr Schülerfreudig und mit einer grossen 
Innendifferenzierung. 

- Die allgemeine Meinung ist, dass die Übertritts Problemen nicht mit 
dem Lehrmittel zu tun haben, sondern eher mit dem Umgang der 
Lehrpersonen mit den Schülern.  

- Auch viele Länggasse-Schüler haben Mühe in der Mathematik und 
sind auf Nachhilfe angewiesen, auch weil die Kinder in der Schule mit 
der Mathematik alleine gelassen werden.  

- Kinder in Rossfeld wünschen, dass man ihnen vor dem Übertritt nicht 
so viel Angst macht, sondern eher möglich positiv darauf vorbereiten. 

 
5 Fragen & Rückmeldungen an die Schulleitung/Lehrervertretung 

- Hausaufgaben in der 1-4u: es gibt ein Konzept, momentan sind 30 min 
Zyklus 1, 45 min Zyklus 2 Hausaufgaben pro Woche 

- Gibt es mehr Probleme mit den Kindern in der Zyklus 1? Herr Kalt: ja, leider 
gibt es immer mehr Kinder mit einem tiefen Frustrationsgrenze und 
verminderte Impulskontrolle. Es gibt Kontakt mit den Eltern, die Schule 
überlegt sich schon wie man damit in die Zukunft umgehen kann, denn so ist 
es fast unmöglich zu arbeiten. Stehen leider keine zusätzlichen Ressourcen 
zur Verfügung. 

 
6 Informationen aus…  

- Schulkommission (Ioana) 
Das Controlling 2019-2022 vom Kanton Bern wurde kurz erläutert und an die Arbeitsgruppe 
Qualität übergeben 

Die Diskussion zum Fragebogen betreffend Schulstrukturen hat stattgefunden 

Die Schulkommission wurde über den aktuellen Stand zur Modellwahl Oberstufe und zur 3. 
Basisstufe informiert 

- Elternratspräsidien-Sitzung (Nicole)  
 
Die nächste Sitzung der ER Präsidium findet am 23. Oktober 2018 statt. Mitarbeitende der 
Verkehrsplanung werden an diesem Anlass über das Projekt «Schulwegsicherheit konkret» 
berichten. Traktanden können bis zum 15. Oktober eingegeben werden. 



7 Elternratskasse  
- Aktueller Kontostand: 3222.70  

83.50 für Überschuss Schlittschuhverleih  
Mehrere Einzahlungen von Eltern, total 180 CHF 

- Ist noch Geld an den Elternabenden gesammelt worden? 
Aus den Elternabende noch 71 Fr (1/2t) 

- Allfällige Anträge an den Elternrat 
Eventuell AG Weiterbildung, zu einem späteren Zeitpunkt 
 

8 Rückmeldungen aus den Klassen 
Rückmeldung Landschulwoche 5/6r Juni 2018: interessante, abwechslungsreiche Woche; gut 
eingespieltes, bewährtes Leiterteam; engagierte Küchenhilfe (Praktikantin 
Heilpäd.Lebensgemeinschaft) 
 

9 Zusammensetzung & Infos aus dem Arbeitsgruppen 
- Wo stehen die einzelnen Gruppen?  

o Feedback von Schlittschuhverleih: Ivona, Ursi und die andren haben super Arbeit 
geleistet, herzlichen Dank 

o Verkehrssicherheit: Schulwegsicherheit konkret - Schulhaus Rossfeld          
o Milchtag: Organisation bei Ursi Messerli, danke viel Mal 
o Pausenapfel-Aktion: wird wieder von Beat Schwendimann und Philippe 

Odermatt organisiert am 1.11.18, mit Unterstützung anderen Eltern 
o Dank an Philippe Odermatt und Claudia Marbot (AG Verkehr ) für das Aufhängen 

der Schulstartbanner 
o Wie weiter mit dem Läusereminder: Wir versuchen wieder per Mail 
o Velo Kurs war super, herzlichen Dank an den Organisatoren 

 
-  

 
10 Varia 

- Nina Müller Quartierarbeiterin VBG Stadtteil 2: hat sich nicht mehr gemeldet 
- Empfehlung ER: bitte das Kind nicht mit dem Auto in die Schule bringen (birgt 

Gefahr für die anderen Kinder) 
- die Hühner der Klasse 1-4u sind bestens aufgehoben, sie sind auf einer 

Begegnungshof und gedeihen prächtig 
- kein Velofahrverbot am Nachmittag auf dem Pausenplatz 

Termin Elternabend November : 29.11.2018 (NEU) 
 


